Knospen-Alphabet
Die Gegenständigen & Zweizeiligen

Knospen gegenständig
Knospen offen

Knospen halboffen

Wolliger Schneeball
(Viburnum lantana)

Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra)

Endknospe paarig
zahlreiche Knospenschuppen
Knospen
kugelig
Roter Holunder
(Sambucus racemosa)
Knospen
eiförmig spitz
Flieder
(Syringa vulgaris)

Knospen geschlossen

Endknospe einzeln

eine Knospenschuppe

Knospen kahl

Knospen
spitz, gekielt
Pimpernuß
(Staphylea pinnata)
Knospen
bauchig gewölbt
Gew. Schneeball
(Viburnum opulus)

Knospen
spitz;
oft „schlampig“
gegenständig
Kreuzdorn
(Rhamnus cathartica)

Knospen behaart

Endknospen sehr groß,
braun, klebrig
Roßkastanie
(Aesculus hippocastanum)
Endknospen groß,
grün
Bergahorn
(Acer pseudoplatanus)

Zweige glatt, grau
Rinde abfasernd
Gew. Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum)
Knospen rußschwarz,
flaumig
Esche
(Fraxinus excelsior)

Endknospen groß,
rot, gekielt
Spitzahorn
(Acer platanoides)
Zweige grün,
stumpf vierkantig
Gew. Spindelstrauch
(Evonymus europaeus)

Zweige blaugrau bereift,
Knospen hellgrau
Eschenahorn
(Acer negundo)
Zweige braun, glatt
oft Korkflügel
Feldahorn
(Acer campestre)

Zweige grün,
viele Korkwarzen
Warziger Spindelstrauch
(Evonymus verrucosa)
Zweige grau mit
hellen Korkwarzen
Liguster
(Ligustrum vulgare)

Zweige grün, SeitenKnospe abstehend
Dirndlstrauch
(Cornus mas)
Zweige rot, SeitenKnospe anliegend
Roter Hartriegel
(Cornus sanguinea)

Knospen zweizeilig
Knospen rundlich, stumpf
Knospen 2 – 3-schuppig
Zweige kahl
Winterlinde
(Tilia cordata)
Knospen 2 – 3-schuppig
Zweige behaart
Sommerlinde
(Tilia platyphyllos)
Knospen 2 – 3-schuppig, hellgrün
Zweige borstig behaart
Hasel
(Corylus avellana)

Knospen länglich, spitz
Knospen schief über
der Blattnarbe

Knospen gerade über
der Blattnarbe

Knospen klein, spitzkegelig
Zweige kahl (oft Korkleisten)
Feldulme
(Ulmus minor)
Knospen dick, bewimpert
Zweige flaumig behaart
Bergulme
(Ulmus glabra)

Knospen eiförmig, anliegend
bewimpert
Hainbuche
(Carpinus betulus)
Knospen eiförmig, abstehend
Hopfenbuche
(Ostrya carpinifolia)

Knospen kegelig, hellbraun
Zweige kahl
Flatterulme
(Ulmus laevis)

Knospen lang, spindelförmig
Rotbuche
(Fagus sylvatica)

Knospen-Alphabet
Die Schraubigen

Knospenschraubig
Zweige
unbewehrt

Zweige mit Stacheln
Zweige rund,
Stacheln hakig
Heckenrose
(Rosa sp.)

Zweige mit Dornen
Blattdornen

Sprossdornen

Knospen unter Blattnarbe
verborgen,
2 Nebenblattdornen
Robinie
(Robinia pseudo-platanus)

Keine Blattnarbe,
Zweige kantig,
Stacheln hakig
Brombeere
(Rubus fruticosus s.l.)
Keine Blattnarbe, Zweige
rund, Stacheln fein
Himbeere
(Rubus idaeus)

Zweige rutenförmig,
Rinde gelbgrau
Bocksdorn
(Lycium barbarum)
Zweige dornspitzig, silbern
glänzend
Sanddorn
(Hippophae rhamnoides)

Knospen von Blattstielbasen
umhüllt, 1 – 5-teiliger Blattdorn
Gew. Berberitze
(Berberis vulgaris)

Seitenzweige dornspitzig,
Seitendornen mit
eiförmigen Knospen

Knospen kurz gestielt,
in der Achsel Stacheln
Stachelbeere
(Ribes uva-crispus)

Weißdorn
(Crataegus sp.)
Seitenzweige dornspitzig, sonst
dornenlos, Knospen sehr klein
Schlehe
(Prunus spinosa)
Sprossdornen endständig,
Knospen spitz und kahl,
abstehend
Holzbirne
(Pyrus pyraster)
Sprossdornen endständig
Knospen stumpf anliegend
Holzapfel
(Malus sylvestris)

Zweige
unbewehrt
Knospen
geschlossen

Knospen halboffen

Knospen offen

Faulbaum
(Frangula alnus)

Steinmispel
(Cotoneaster sp.)

1 Knospenschuppe
Knospen kreiselförmig
Blattnarbe ringförmig
Platane
(Platanus sp.)

mehrere Knospenschuppen
Knospen gestielt

Blattnarbe dreispurig,
halbmondförmig
Weide
(Salix sp.)

Knospen keulig,
Zweige braunviolett, kahl
Schwarzerle
(Alnus glutinosa)
Knospen keulig,
Zweige graufilzig
Grauerle
(Alnus incana)
Knospen spitz,
dunkelrotbraun
Rote Johannisbeere
(Ribes rubrum)
Knospen spitz, hellbrau
mit Drüsenhaaren
Schwarze Johannisbeere
(Ribes nigrum)

Knospen sitzend

Knsopen am
Zweigende gehäuft
Zweige flaumig,
Knospenschuppen mit
fädigen Nebenblättern
Zerreiche
(Quercus cerris)
Zweige und Knospen
flaumig, ohne Nebenbl.
Flaumeiche
(Quercus pubescens)
Knospen und Zweige
kahl, Knospen spitz
Traubeneiche
(Quercus petraea)
Knospen und Zweige
kahl, Knospen stumpf
Stieleiche
(Quercus robur)

Knospen gleich groß

Endknospe > Seitenknospen

Knospen spitz, länglich
Knospen behaart/
bewimpert
Knospen
anliegend

Knospen kahl
Knospen
abstehend
Knospen zweischuppig,
Zweige zusammengedrückt
Grünerle
(Alnus viridis)
Knospen vielschuppig,
eiförmig spitz
Kulturbirne
(Pyrus communis)

Knospen lang, kegelig
Zweige bitter riechend
Traubenkirsche
(Prunus padus)
Zweige schlank, kahl
Knospen eiförmig
Hängebirke
(Betula pendula)

Marille
(Prunus armeniaca)

Knospen kahl
Kn. kugelig, braun,
Zweige kantig mit vielen
weißen Flecken
Edelkastanie
(Castanea sativa)
Knospen vielschuppig,
grün und braun berandet
Zweige rund, glatt
Elsbeere
(Sorbus torminalis)
Knospen dick,
dunkelbraun
Kirsche
(Prunus avium)
Knospen mäßig dick,
dunkelbraun,
Zweige rutenförmig
Weichsel
(Prunus cerasus)

Knospen klein,
halbkugelig, flaumig
Götterbaum
(Ailanthus altissima)
Kn. kurz, silbrig behaart
Zw. grün, silbrig behaart
Goldregen
(Laburnum anagyroides)
Zw. grün, sonnseits gerötet,
Kn. einzeln, abstehend
Mandel
(Prunus amygdalus)
Zw. grün, sonnseits gerötet,
Knospen mit Beiknospen,
abstehend
Pfirsich
(Prunus persica)
Zweige rotbraun, Knospen
stumpf, flaumig behaart
Kulturapfel
(Malus domestica)

Zw. kahl, Mark gefächert
Seitenknospen kugelig
Walnuß
(Juglans regia)
Knospen schwarzviolett
mit weißlichem Flaum
Eberesche
(Sorbus aucuparia)

Zweigende zottig
dort keine Knospe
Mispel
(Mespilus germanica)

Zweige kahl
Knospen
behaart/bewimpert

Zweige und Knospen
dunkelbraun, kahl
Zitterpappel
(Populus tremula)

Kn. grünbraun gescheckt,
filzig bewimpert
Mehlbeere
(Sorbus aria)

Knospen eiförmig,
häufig zu zweien,
schwarzviolett

Knospen rundlich,
eiförmig stumpf

Zweige lehmgelb
Knospen braun, kahl
Schwarzpappel
(Populus nigra)

Knospen groß,
anliegend, Zweige
glänzend, kirschrot
Felsenbirne
(Amelanchier ovalis)
Knospen dunkelviolett
abstehend, Zweige grün
bis rötlich
Hauszwetschke
(Prunus domestica)

Zweige behaart
Knospen dunkelviolett
abstehend, Zweige grün
bis rötlich
Kriecherl
(Prunus insititia)
Knospen schlank,
graubraun, Zw. glatt, grau,
angenehemer Geruch
Steinweichsel
(Prunus mahaleb)
Zweige schlank,
dunkelgrau,
samtartig behaart
Moorbirke
(Betula pubescens)
Knospen und Zweige
dicht weißfilzig
Silberpappel
(Populus alba)
Zweige schlank,
dunkelgrau,
samtartig behaart
Quitte
(Cydonia oblonga)

